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Mit den Anschlägen
in Brüssel wurde
Europa zum
Zentrum des
islamistischen
Terrors in der
westlichen Welt.
Kriegserklärung
Die Attentate in Brüssel bestätigen, dass der IS den Europäern den Krieg erklärt hat
und unsere Wertegemeinschaft mit allen verfügbaren
Mitteln bekämpft. Es wäre
daher notwendig, die Dschihadisten wie feindliche Soldatenzubehandeln.Vielepotenzielle Terroristen sind
namentlich bekannt. Ihre
Zahl wird auf etwa 3000 in
ganz Europa geschätzt.
Dringend erforderlich wäre
jedenfalls eine bessere internationale Kommunikation
und Kooperation von Polizei,
Geheimdiensten und Justiz.
Nur fünf von 28 nationalen
Sicherheitssystemen in der
EU tauschen bisher Informationen aus und arbeiten zusammen.
Professionelle
Maßnahmen können zwar
zukünftige Attentate nicht
gänzlich verhindern, aber
doch deren Zahl und Auswirkungen minimieren.
Dipl.-Ing. Hubert Braunreiter
4564 Klaus

Löchrige Grenzen
Was läuft da in der EU falsch,
wenn bekannte Terroristen,
dieanderGrenzevonUngarn
zu Österreich kontrolliert
werden,unbehindertvonBudapest nach Brüssel reisen
können und dort Anschläge

Wut, Trauer und Entsetzen herrschen nach den Terroranschlägen in Brüssel

organisieren? Das wäre wohl
zu hinterfragen und so aufzuklären, dass es auch die normalen Bürger verstehen und
sich nicht von EU-Gegnern
blenden lassen. Wenn solches, und auch die Flüchtlingsfrage, die durch eigenbrötlerische nationale Interessen entstehen, nicht gelöst
werden können, fürchte ich
wirklich um Europa.
Helmut Seufert
per eMail

Schein und Sein
Potz Blitz! Wie Europas
Hauptstadt glänzt mit funkelnden Hochhaustürmen,
EU-Regierung und Administration. Allerdings: besser
nicht aus dem Fenster schauen. Da ist nämlich in Sichtweite: ein Slum fast so groß
wie Innsbruck, marokkanisch-algerische Enklave mit
70 Prozent Jugendarbeitslosigkeit, schlecht versorgt mit
Arbeitsmöglichkeiten, aber
umso besser mit salafistischen Moscheen. Und rundum ein Staat, der sich seit je
im feindseligen Gegeneinander von Flamen und Wallonen, Bezirken, Dörfern, Städten gefällt. Wo das Miteinan-

der von Volksgruppen, Gemeinden, Verwaltung, Polizei für krause Fantasie
gehalten wird.
Die EU verspricht Gemeinsamkeit, Frieden, Wohlstand, soziale Sicherheit. In
denElfenbeintürmenderEUInstitutionen wird viel darüber geredet. Reden wir darüber – eine gefährliche Drohung! Wie wär’s, mehr dafür
zu tun, die Chance auf Weitblick aus der 27. Etage auf
den Slum nebenan und das
Land rundum zu nützen –
unddafürzusorgen,dassdieseIdeederEUendlichauchin
ihrer Hauptstadt und deren
Umfeld umgesetzt wird?
Dr. Leo Kuhn
1080 Wien

Realität
Der letzte Selbstmordanschlag in Brüssel zeigt einmal
mehr auf welches Probleme
Europa mit den moslemischen Fundamentalisten hat.
Wir müssen uns im Klaren
sein, dass je mehr Menschen
moslemischen
Glaubens
nach Europa einwandern es
immer schwieriger werden
wird, die Kontrolle über unsere Sicherheit ausüben zu kön-

nen. Auf diese Fakten hinzuweisen, hat nichts mit Fremdenfeindlichkeit oder mit Religionsfeindlichkeit zu tun,
sondern entspricht der Realität. Man darf das Flüchtlingsproblem nicht nur einseitig
von der humanitären Seite
sehen, sondern muss auch an
die Folgen und Konsequenzen denken, die damit für die
Gesellschaftverbundensind.
Heinrich Huber
per eMail

Bewegung kommt
in die Sache
Lob für Leitartikel
Lieber Herr Votzi!
Ich gratuliere zu Ihrem Leitartikel, Abrüstung der Worte
und europäische Solidarität
sowie endlich Bewegung in
der österreichischen Schulund Kindergartenpolitik, das
wären angesagte Ziele zur
Lösung der brennenden Probleme unserer Zeit. Leider
fürchte ich, dass vernünftige
Stimmen nur ungern gehört
und noch weniger gern
befolgt werden.
Birgit Fosen
per eMail
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Europa im Bann des Terrorismus

GOTTFRIED SCHELLMANN

Falsches Verständnis
Die jüngste Auseinandersetzung zwischen den Vertretern
der gemeinnützigen
Vereine, die sich in der
Flüchtlingshilfe engagieren und der Regierung ist
ein Missverständnis, auf
der Seite der Vereine.
Die Aussage, sie hätten
dem Staat Aufgaben abgenommen, die dieser nicht
zu bewältigen in der Lage
gewesen wäre, zeigt dies
allzu deutlich. Die Vereine
genießen eine Fülle von
Privilegien, wie die Befreiung ihrer Tätigkeiten von
der Körperschaftsteuer,
den Abzug der Spenden
von der Steuer durch die
Spender etc. Die Steuerbegünstigungen sind nur
dann zu rechtfertigen,
wenn die Organisationen
gemeinnützige, mildtätige
Tätigkeiten ausüben, die
dem Gemeinwohl dienen
und in gewisser Weise auch
staatsnahe sind. Eine
Quasiaufgabenteilung ist
dieFolge;siesindfürdieErgänzung oder Substitution
staatlicher Aufgaben im
Sozialwesen da. Alle Vereine müssen in ihren Statuten festlegen, welchen gemeinnützigen (mildtätigen) Zweck sie verfolgen
und mit welchen Mitteln
sie diesen Zweck erreichen
wollen. Das bedeutet, dass
die Mittel, die sie bekommen auch für begünstigte
Zwecke zu verwenden sind,
egal ob diese aus Spenden
oder ihren Tätigkeiten
stammen. Ein horten von
Vermögen widerspricht
der Gemeinnützigkeit.
Vor diesem Hintergrund ist es völlig unverständlich, wenn sich die
Führungsriegen der Vereine heftigst empören, weil
derBundihnenjeneKosten
nicht ersetzen will, die sie
ohnehinschondurchandere Quellen, wie Spenden,
die auch durch staatliche
Unterstützung eingewor-

ben werden konnten, nämlich der steuerlichen Abzugsfähigkeit,
gedeckt
sind. Völlig daneben ist,
dass es Politiker gibt die da
noch mitheulen, vor allem
wie die Neos. Bei den Grünen mit ihrem für mich
grundsätzlich
falschen
Staatsverständnis, fällt das
indieKategorie:immerdas
Gleiche, Überraschung im
positiven Sinn schafft nur
noch der Peter Pilz. Die Neos hingegen erweisen sich
mit ihrer Stellungnahme
als Feinde der Steuerzahler
und man fragt sich warum
Strolz wirklich glaubt, man
nimmt ihm noch irgendetwas ab, wenn er von Entlastung redet?

Offenlegung
Es geht um die Auseinandersetzung zwischen der
Zivilgesellschaft, die sich
für die Besseren halten und
jenen, die eigentlich auch
Zivilgesellschaft sind, die
alles bezahlen müssen. Es
ist besonders zu hinterfragen, warum die Vereine
nicht alle ihre Vermögen
offenlegen müssen, so wie
jede GmbH und sei sie noch
so klein. Wie steht es mit ihrem Transparenzanliegen
Frau Abg. Moser? Dürfen
die „gütigen Vereine“ im
Dunkeln weiter munkeln?
Wir Steuerzahler haben einen Anspruch darauf
schauen zu können, ob die
Vereine ihrem Zweck entsprechend alle Mittel einsetzen und nicht horten,
weil sie Begünstigte sind
unddieBegünstigungauch
rechtfertigen müssen. Es
kann nämlich auf die Dauer nicht gut gehen, wenn
Steuerzahler mittlerweile
einem Kontrolldruck vergleichbar mit jenem totalitärer Systeme ausgesetzt
sind und die „gütigen Vereine“ glauben, sie müssen
nicht einmal eine Vereinbarung, die sie gezeichnet
haben, einhalten.

Mag. Gottfried Schellmann ist Gesellschafter
einer Steuerberatungskanzlei in Wien
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Das Teilversagen der Schule – es musste so kommen
Gastkommentar
VON ERNST SMOLE

I

n den 1990ern: „Eines unschönen Tages werden die
SchülerInnen nicht mehr
lesen, schreiben und rechnen
können!“ So Unterrichtsministerin Gehrer vor knapp
zwei Jahrzehnten. Von riesigen Fluchtbewegungen war
damals keine Spur, aber von
Überlastung der Schule mit
früheren Erziehungsaufgaben der Eltern und von

Projektitis, die das regelmäßige Lernen und Üben in der
Schule zunehmend verhinderte.
Vor rund einem Jahrzehnt:EineWienerStudieberichtet, dass an Pflichtschulen von einer 50-MinutenStunde nur rund die Hälfte
der Zeit für den Fachunterricht zur Verfügung steht und
der große Rest der „Beziehungsarbeit“ dient, dem Herstellen eines unterrichtsfähigen weil disziplinierten Unterrichtsklimas.Auchdamals
– keine Flüchtlingsströme.
2012 der nächste Hilferuf
– paradoxerweise vom Bildungsministerium in Form
des
„Bildungsberichtes
2012“. Schockierende Ergebnisse: Knapp ein Drittel Anal-

phabeten unter den Fünfzehnjährigen, mehr als zehn
Prozent Leseschwache in
Gymnasien,LehrerInnen,die
Leseschwächen nicht erkennen und denen die zwölf zentralen Unterrichtsprinzipien
der österreichischen Schule
unbekannt sind.

Lehrerbildung
Der Schluss: Eine radikal verbesserte Lehrerbildung, die
das Disziplinhalten und das
Unterrichten praktisch übt.
„Im Studium haben wir 95
Prozent Wissenschaft und
fünf Prozent Praxis, doch in
der Schule brauchen wir 95
Prozent Unterrichtspraxis
und fünf Prozent Wissenschaft.
Was passiert? Allen Re-

geln der wirklichen „Reformkunst“
widersprechende,
hingehudelte Schein- und
„Türtaferlreformen“, die verdecken sollen, dass im Grunde alles so bleiben wird, wie
es ist – weil es für viele bequemer ist und weniger Denkarbeit, Anstrengung und Risiko
verlangt. Wer bleibt auf der
Strecke?
Natürlich
die
Kinder!
„Ichmeldemichfreiwillig
fürdieKlassemit100Prozent
Zuwandererkindern, es bereitet mir Freude, die Kinder
behutsam beim Voneinanderlernen führen und ihre rasanten Lernfortschritte miterleben zu dürfen.“ Auch dieseLehrerInnengibtes.Siebeherrschen jene Unterrichtskunst, die solche Klassen

benötigen. Das Können dafür
holen sie sich eigeninitiativ
auf eigene Kosten bei Weiterbildungen abseits des behördlich genehmigten Fortbildungsangebotes. Ihr Tun
vor der Klasse und ihre Unterrichtserfolge sollten Mut machen.
Es ist falsch, geflüchtete
Kinder für das jetzige Scheitern der Schule verantwortlich zu machen, denn dieses
wurde bereits vor Jahrzehnten eingeleitet – Projektitis,
Tsunami schulfremder Aufgaben, oberflächliche Kuschelpädagogik,
billiger
Spaß statt Freude an der
schulischen Leistung, und
das nicht einlösbare VersprechenderBildungspolitik,den
ElternalleAufgaben,alleLas-

ten abnehmen zu wollen, die
Kinder nun einmal mit sich
bringen.
Schule braucht einen
Neustart in eine Zukunft, die
nur dann „Zukunft haben
wird“, wenn dieser einem
umfassenden Plan folgt und
nicht wieder Konzeptlosigkeit, überfallartige Scheinreformen,
Verunsicherung,
Schuldzuweisungen
und
Zorn und regieren.

***
Prof. Ernst Smole, Obmann Internationales Forum für Kunst, Bildung
und Wissenschaft (IFKBW) und arbeitet mit einem multidisziplinären
Team an einem Bildungsplan Unterricht/Sozial/Arbeits & Struktur-Plan
für Österreich 2015–2030

